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Lernen mit Blick auf den Kaiser -
dom – die Schülerinnen und
Schüler der Medizinischen Aka-
demie Worms des Internationa-
len Bundes IB genießen dieses Pri-
vileg. Im Mai 2013 hat die Schule
neue Räumlichkeiten bezogen:
groß, hell, freundlich und nur
wenige Gehminuten vom Stadt -
zentrum entfernt gelegen. Seit
über 25 Jahren werden am Stand -
ort Worms Physiotherapeutin-
nen und Physiotherapeuten sowie
Masseure und medizinische Ba-
demeister ausgebildet. Leitbild
ist die ganzheitliche und indivi-
duelle Behandlung der Patienten.
“Physiotherapie ist immer wie-
der faszinierend”, sagt Brigitte
Gutsche, die die Einrichtung seit
Anfang 2014 leitet. “Es ist zual-
lererst ein Handwerksberuf, des-
wegen legen wir so großen Wert
auf Praxis und Anleitung. Das
Tun kennzeichnet unseren Be-
ruf!” Die Schülerinnen und Schü -
ler werden deshalb auch in den
Praktikumsphasen von den eige-
nen Dozenten intensiv angelei-
tet. Vier festangestellte Lehrkräf-
te, zahlreiche Honorardozenten
und Ärzte garantieren das hohe
Niveau der Ausbildung. 

Physiotherapie- und Masseur-Ausbildung an der Medizinischen Akademie Worms:

“Immer wieder ein faszinierender Beruf”
Ausgelegt auf bis zu 75 Schüle-
rinnen und Schüler in den drei
Ausbildungsjahren zum Physio-
therapeuten und nochmals 25 an-
gehende Masseure, bietet der
Standort in der Schönauer Straße
auf rund 1.000 Quadratmetern
auch Platz für Spezialräume: Hy -
drotherapie mit Wannen und Lie-
gen für Packungen, die beson-
ders die Masseure nutzen, Elek-
trotherapie und Gymnastik haben
ihr eigenes, für den besonderen
Zweck ausgestattetes Domizil. 
Während der ersten neun Mona-
te an der Schule bereiten sich die
künftigen Physiotherapeuten im
Wechsel von Theorie und Praxis
auf ihre ersten Praktika und da-
mit die praktische Ausbildung
am Patienten vor. Die absolvie-
ren sie in den vier Kooperations-
kliniken in Worms, Alzey und
Frankenthal und durchlaufen dort
alle Bereiche von Chirurgie über
Innere bis Psychiatrie. Dazwi-
schen wird die gewonnene Er-
fahrung in der Schule theoretisch
unterfüttert. Für die anspruchs-
volle dreijährige Ausbildung wird
mindestens die mittlere Reife
oder ein vergleichbarer Abschluss
vorausgesetzt. 

PNF ist eine Behandlungs-
methode, die auf dem 
Zusammenspiel zwischen 
Nerven und Muskeln aufbaut 
und die Bewegungsfähigkeit 
verbessert, zum Beispiel 
nach Schlaganfall. 

Sven Göckler, im 
letzten Ausbildungs-

jahr zum Physiothera-
peuten, zeigt an seinem

Kollegen Joshua Leu-
kam, wie die Kniebeu-
gung unterstützt wird.

Auch diese Übung zum 
Gleichgewichtstraining, 
die Yvonne Oehmke 
an Christina Leube 
demonstriert, kann 
Schlaganfallpatienten 
helfen.

Sina Reis (links) erlebt am eigenen 
Knie, wie der Dreipunktegang das verletzte

Gelenk entlastet. Maike Hammer kontrolliert
den Bewegungsablauf.

Yvonne 
Oehmke 
auf dem 
Pezziball 
hält den 
Stab gegen
den Druck 
von

Christina Leube, das stabilisiert und
kräftigt die Schulter- und 
Rückenmuskulatur.

Auch der Umgang mit Säuglingen,
z.B. wenn deren Bewegungs-

entwicklung therapeutisch 
unterstützt wird, steht auf dem
Stundenplan, hier demonstriert 

von den angehenden Physiothera-
peutinnen Bianka Hammer (links)

und Marina Aksenova.

Max Dietrich 
in der gro ßen 
Wanne, die für
hy drothera-
peutische 
Anwendun gen 
zur Verfügung 
steht. Unter-
schiedliche 
Temperatur 
oder Druck 
des Wassers
helfen z.B. bei 

degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats, erläutert Marina 
Aksenova (vorne). Hinten Schulleiterin Brigitte Gutsche.

Nach dem 
Ausstreichen…

… das Kneten der langen
Rückenstrecker mit den 

Fingerspitzen – Dozentin 
Melanie Greisner (links) 

gibt den angehenden 
Physiotherapeuten und 

Masseuren Hilfestellung.
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Physiotherapeut/in
Ob in der Orthopädie, der Chirur-
gie, Neurochirurgie oder der Kin  -
derheilkunde – Physiotherapeu-
ten unterstützen den Arzt bei sei-
ner Behandlung, um den Gene-
sungsprozess zu beschleunigen.
Physiotherapie ist beispielswei-
se wichtig bei der Rehabilita-
tion – dem Wiedergewinnen der
körperlichen Leistungsfähigkeit
und des inneren Ausgleichs nach
einer schweren Erkrankung oder
nach Verletzungen mit Dauer -
folgen. Die Physiotherapie wird
aber auch in der Gesundheitsvor-
sorge erfolgreich eingesetzt.
Die Physiotherapeuten arbeiten
mit aktiven Methoden der Bewe-
gungs- und Atemtheraphie, bis-
weilen durch passive Behand-
lungstechniken wie Massage,
Wasser- und Wärmetheraphie un -
terstützt. Soll sich der Erfolg ein -
stellen, muss der Patient zum Mit-
machen motiviert werden – die
Bereitschaft, sich gern zu be we gen,
muss vorhanden sein.  Meist gibt
der Arzt, der den Pa tienten in die

Fürsorge einer Physiotherapeu-
tin bzw. eines Physiotherapeuten
überantwortet, keine detaillierten
Übungsvorschriften. Wie die ge-
zielte Be  handlung auszusehen hat,
bleibt den Physiotherapeuten über-
lassen, die aufgrund ihrer Kennt-
nisse und Erfahrungen ein Be-
handlungsprogramm zusammen -
stellen. Neben zahlreichen freien
Übungen bieten sich dem Patien-
ten eine Palette von Sportgeräten
– etwa die Sprossenwand, Bälle,
Gymnastikstäbe, Keulen, Ringe
usw., um ans Ziel – das Herstel-
len der vollen Bewegungsfähig-
keit, bei Körperbehinderten die
Mobilisierung noch vorhandener
Kräfte – zu gelangen.
Staatlich anerkannte Fachschu-
len bilden Physiotherapeuten aus.
Vorausgesetzt wird der Real   -
schulabschluss oder eine gleich-
wertige Schulbildung. In den 
naturwissenschaftlichen Fä chern
sollte man gut abgeschnitten ha-
ben. Außerdem sind Vorkennt-
nisse im therapeutischen Bereich

von Vorteil. Die Ausbildung dau-
ert drei Jahre. Von den 4.500 Un-
ter richtseinheiten entfallen 2.900
auf die theoretischen und fach-
praktischen Teile und 1.600 Ein-
heiten auf die Arbeit mit Patien-
ten.
Der Teilnehmer erwirbt zahlrei-
che Kenntnisse in den Bereichen
der Neurophysiologie und der
menschlichen Anatomie. Er muss
auch über spezielle Krankheiten
informiert sein, in deren Be-
handlung der Physiotherapeut
einbezogen wird, sich also aus-
kennen in der Orthopädie, Chir-
urgie, Unfallheilkunde, inneren
Medizin und der Kinderheilkun-
de. Man erlernt ferner die phy-
siotherapeutischen Therapiefor-
men – Haltungs- und Atemschu-
lung, ortho pädisches Turnen, Mas-
sage, Reflexzonenmassage, Hy -
dro- und Elektrotherapie, Unter-
wassergym nastik u.v.a.m.
Gearbeitet wird sowohl mit dem
einzelnen Patienten als auch mit
Gruppen. Die Spannweite reicht

von der Arbeit mit Frischoperier-
ten, die bisweilen im Schlingen-
apparat schwerelos aufgehängt
werden, bis zur Gymnastik mit
Schwangeren, Kindern, Quer-
schnittsgelähmten und auch mit
psychisch kranken Menschen,
die über ein Bewegungstraining
zu einem seelischen Wohlbefin-
den gelangen sollen. 
Die Physiotherapeuten üben ihren
Beruf in Kliniken, Sanatorien,
Fach arztpraxen, Erholungs- und
Al tenheimen, Kurbetrieben und
Re  habilitationseinrichtungen aus.
Die Arbeit mit kranken Menschen
erfordert körperliche wie psychi-
sche Belastbarkeit sowie ein ho-
hes Maß an Einsatzbereitschaft,
Kontaktfreudigkeit, Geduld und
Einfühlungsvermögen, denn eine
gute Beziehung zum Patienten
ist ein wichtiger Schlüssel für die
erfolgreiche Therapie.
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Nach der staatlichen Anerken-
nung eröffnen sich Tätigkeitsfel-
der in Praxen, Krankenhäusern,
Fachkliniken, Rehabilitationszen-
tren, Sanatorien, Behinderten ein -
richtungen, Sonderschulen, Al-
tenpflegeheimen, Sportzentren,
Fitnesscentern, Firmen, aber auch
in Wissenschaft und Lehre. Auf
letzteres können sich die Schüle-
rinnen und Schüler auch über ein
ausbildungsbegleitendes Studium
an der IB-Hochschule mit Studi-
enzentren in Berlin und Stuttgart
vorbereiten. 

Upgrade für Masseure

Auch mit Hauptschulabschluss
eröffnen sich Perspektiven im
Bereich der Gesundheitsförde-
rung. Während zwei Jahren bil-
det die Medizinische Akademie
zum Masseur und medizinischen
Bademeister aus, wobei sich theo-
retischer und praktischer Unter-
richt sowie die praktische Aus-
bildung am Patienten ergänzen.
Auf die staatliche Abschlussprü-
fung folgt ein sechsmonatiges
Praktikum an einem frei gewähl-
ten Einsatzort. 

Diese zweijährige Ausbildung
kann zum Sprungbrett werden,
denn eine Besonderheit der Worm-
ser Schule ist die Nachqualifika-
tion von Masseuren und medizi-
nischen Bademeistern zu Physio -
therapeuten. Sie dauert 18 Mo-
nate; an dreieinhalb Präsenzta-
gen pro Woche werden physio-
therapeutische und krankengym-
nastische Behandlungstechniken
unterrichtet, dazu kommen er-
gänzende Grundlagenfächer wie
physiotherapeutische Befund- und
Untersuchungstechniken, medizi -
nische Fächer und klinische Prak-
tika. 

Ausbildungsbeginn 
ist der 1. September, 
Bewerbungen 
sind jederzeit möglich.

IB Medizinische Akademie

Schönauer Straße 2-4
67547 Worms
Tel.: 06241 /28423

E-Mail: 
worms@ib-med-akademie.de

www.med-akademie.de
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Gesundheit steht 
Dir gut. Unsere 
Ausbildung auch. 

IB Medizinische Akademie 
Worms

Wir sind erreichbar unter Tel 06241 28423 und 

E-Mail physio.worms@ib-med-akademie.de

Internationaler Bund
Gesellschaft für interdisziplinäre
Studien mbH

Physiotherapeut (m/w)

Masseur / Medizinischer Bademeister (m/w)

Nachqualiizierung zum Physiotherapeuten (m/w)

Weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot 

unter www.ib-med-akademie.de


